
Aus der chirurgischen Abtei lung des Krankenhauses  der jiid. 

Gemeinde  zu Berlin (Direktor : Prof. K a r e w s k i ) .  

Eine ungewOhnliche Form von FremdkOrpertumor 
im Peritoneum. 

Von Dr. Carl Rosenberger, Assistenzarzt. 

(Mit 3 Abbi!dungen.) 

Die 29j~ihrige Patientin ist, abgesehen von einem Lungenspitzen- 
katarrh, den sie als junges Mgdchen durchgemacht  hat, stets ge- 
sund gewesen. Vor 3 Jahren erkrankte sie im 3. Monat einer 
Schwangerschaft  mit Fieber und Schmerzen im Leib. Etwa 3 Wochen 
nach Beginn der Erkrankung wurde Blinddarm- und Bauchfellent- 
ztindung festgestellt und die Patientin operiert. Es stellte sich eine 
eitrige Peritonitis heraus. Die Patientin wurde 4 Wochen lang tam- 
poniert und hatte nach der Operation noch ein Krankenlager von 
Io Wochen Dauer. Die Schwangerschaft wurde durch die Operation 
unterbrochen. In den ersten beiden Jahren nach der Operation hatte 
die Patientin hin und wieder unbedeutendes ,,Ziehen" an der Narbe. 
Seit I Jahr wurde sie von heftigen Beschwerden im Leib befallen, 
die v o n d e r  Narbe ausgingen und besonders vor und beim Stuhl- 
gang auftraten. Patientin hatte h~iufig regelrechte Koliken, die etwa 
1/~ Stunde dauerten. Stuhlgang war regelm~13!g. Erbrechen bestand 
nicht. Das Unwohlsein ist nach der Operation geringer geworden. 

Die Untersuchung bei der Aufnahme ergibt keine organische Er- 
krankung. Kein Fieber. Urin frei yon Eiweig und Zucker. Der 
Leib ist welch. Auf der rechten Bauchseite, aus Nabelh6he abw~irts 
ziehend, eine etwa I5 cm lange Narbe, die an ihren breitesten Stellen 
3 cm miBt. In der Mitte der Narbe  eine geringe Diastase ftihlbar. Die 
Narbe und ihre Umgebung  sind druckempfindlich, doch besteht keine 
Hernie. Bei der R6ntgenaufnahme sieht man, dab der Einlauf mit Kon- 
trastbrei in zusammenh~tngender Weise das ganze Col,on fiillt. Die 
Bauhinsche Klappe ist insuffizient, so dab ein Teil des Breies im 
Ileum liegt. Ein pathologischer Befund l~iBt sich mit Sicherheit 
nicht feststellen. Bei der Serienuntersuchung des Darmes sieht man  
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5 Stunden nach Einnahme des Breies im R6ntgenbild das I leum 
und einen Teil des Colon ascendens gefiillt. Nach 8 Stunden ist 
die letzte Ileumschlinge gefiillt, der Brei bis zur Flexura linealis 
vorgedrungen. V o m  C 6 c u m  nach unten e i n  d e m  P r o c .  v e r -  
m i f o r m i s  5. h n l i c h e r  S c h a t t e n  abgehend. Nach 22Stunden 
ist der Brei teilweise bis zur Ampulle vorgeriickt. Colon ascendens 
im oberen Abschnitt breit gefiillt. Nach 28 Stunden im wesentlichen 
derselbe Befund. Nach 53 Stunden befinden sich noch Reste im 
Colon ascendens, ein grol3er Teil liegt im Colon descendens. Es be- 
steht eine Stase im Col,on ascendens. 

GynS .  k o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g :  Uterus beweglich, 
retroponiert, anteflektiert, Adnexe frei. Parametrium rechts hinten 
druckempfindlich. 

Von dem Operateur ist keine genaue Auskunft fiber die Art der 
Operation zu erhalten. Es l~iBt sich auch nicht eruieren, ob seinerzeit 
der Wurmfortsatz entfernt worden ist. Die Beschwerden der Pa- 
tientin werden als AdhS~sionserscheinungen aufgefaBt. Da die M6g- 
lichkeit vorliegt, dab keine Appendektomie gemacht  worden ist, wird 
beschlossen, operativ der Kranken zu helfen. 

O p e r a t i o n  (Geh.-Rat K a r e w s k i ) :  In Nthernarkose wird 
die alte Bauchnarbe von beiden Seiten umschnitten, die Rektus- 
fascie abgel6st, diese er6ffnet und dann der Rektus etwas lateral yon 
seiner Mitte stumpf durchtrennt. Bei der Abl6sung der alten Narbe 
ergibt sich in der Mitte derselben eine tiefe Einziehung, die bis 
ans Peritoneum geht. Nach dessen ]?;r6ffnung ist aber keine Ad- 
h/ision des Darmes  an der Bauchwand oder mit anderen Schlingen 
vorhanden. Das vorgezogene C6cum erweist sich als stark erweitert. 
Von seiner hinteren Wand gehen fibr6se Str /nge zum Peri toneum 
parietale, abet  keine, welche etwa abklemmend h~itten wirken k6n- 
nen. Die I leummtindung ist eng. Reste des Wurmfortsatzes linden 
sich nicht. Auffallend ist, dab im Ileum abwechselnd erweiterte und 
stark verengte Stellen sich finden, einmal sogar eine rinnenf6rmige 
Einziehung. Das Bild macht  den Eindruck spastischer Zusammen- 
ziehungen. Dieser unbefriedigende objektive Befund veranlaBt die 
Kontrolle der oberen Bauchgegend, und nun e n t d e c k t  m a n  
d i c h t  u n t e r  d e r  L e b e r  e i n e  w a l n u l 3 g r o l 3 e  k u g e l i g e  
G e s c h w u 1 s t ,  die sich mitten in einem vom Netz zum Peritoneum 
parietale verlaufenden diinnen Strang befindet. Sie Ningt zwischen 
dem freien Rand des Netzes, das selbst g~inzlich unverS.ndert und 
zart erscheint, und der Bauchwand senkrecht nach unten (s. Fig. I). 
Sie wird unter sorgfSJtiger Unterbindung aller ihrer Beziehungen 
zum Netz und Peritoneum parietale entfernt. Weitere VerSmderun- 
gen lassen sich nicht nachweisen, insbesondere keine Verwachsungen 
des Darmes oder Netzes. 
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Die exstirpierte Geschwulst ist w)llkommen kugelig, von glattcr 
Oberfl~iche, yon injizierten Venen durchzogen (s. Fig. 2). Sie macht 
makroskopisch den Eindruck eines Dermoids oder einer verk~isten 
Dr/ise. 

Bericht der Prosektur (Dr. P r o s k a u e r) : Kugeliger, pflaumen- 
grol3er Tumor  von glatter Oberfl~iche und gelblich-r6tlicher Farbe. 
Auf dem Durchschnitt  sieht man eine gelbliche, dickbreiige Schmiere, 
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Fig. I .  

Fig. 2. Fig. 3. 

nach deren Abspiilen ein Mulltupfer zutage tritt, der nirgends der 
Wand adh~irent ist, sondern dieser iiberall locker anliegt (s. Fig. 3). 
Auch nach dem Abspiilen findet man zwischen Tupfer  und Wand 
die vorher beschriebene dickfliissige Masse (eingedicktes Sekret). 
Am oberen und unteren P o l d e r  Geschwulst findet sich je ein kleiner 
Stiel, der, wie die mikroskopische Untersuchung ergibt, aus Binde- 
gewcbe und kleinen Gef/igen besteht. Die Wand des Tumors er- 
weist sich mikroskopisch aus mehreren Lagen yon Bindegewebs- 
lamellcn zusammcngesetzt. Das Kapselgewebe ist lockerer als der 
Stiel. Am Rande der Wand, die nach dem Lumen zu gerichtet ist, 
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finden sich geh~ufte Rundzellen. Riesenzellen fehlen. Eine orga- 
nische Vereinigung zwischen Wand und Tupfer ist nirgends nach- 
weisbar. 

Wir haben es also mit einem Fall yon Appendektomie zu 
tun, bei dem der Operateur versehentlich einen Tupfer in der 
Bauchh6hle zuriickgelassen hat. Dieser hat die Heilung nicht 
gest6rt und auch sptiter keine ernsteren Erscheinungen hervor- 
gerufen. Erst 2 Jahre nach dem Eingriff treten st/irkere Bc- 
schwerden auf, die eine Relapar,otomie veranlassen. Diese 1/i13~ 
im oberen Teil der BauchhShle, yon der Stelle des ersten ]s 
griffs weit entfernt, eine kugelige, einem I)ermoid 5.hnlich,e Ge- 
schwulst entdecken, welche einerseits am unteren Netzrande, an- 
dererseits am Peritoneum parietale mit je einer Adh/ision be- 
festigt ist, so dal3 sie frei beweglich zwischen diesen beiden Ver- 
wachsungsstrS.ngen h/ingt. Weder  an der Stelle der Appendek- 
tomie noch an derjenigen der Implantation des Fremdk6rpers 
Iinden sich Verwachsungen ~oder andere Vertinderungen des 
Darms. Ist diese Tatsache an sich schon von Interesse wegen 
ihrer Seltenheit, da gerade zuriickgebliebene Tupfer in der Bauch- 
h6hle der Ausgangspunkt sehr ernster adhfisiver Vertinderungen 
oder gar yon Eiterungsvorgtingen zu werden p flegen, welche 
weiterhin die AusstoBung des FremdkSrpers herbeifiihren, so ist 
die Art der Einkapselung des Tupfers einzigartig. Wit  konnten 
in der Literatur keinen analogen Fall Iinden, in dem ein Fremd- 
k6rper in dieser Weise abgekapselt und frei von Adhtisionen in 
der Bauchh6hle zu linden war. Die cystische Geschwulst, die sich 
hier um den Fremdk6rper gebildet hatte und nur mit zwei Stielen 
in der Bauchh6hle adh/irent war, machte mit ihrer glatten Ober- 
fl/iche zunfichst durchaus den Eindruck einer pr/iformierten Neu- 
bildung oder einer tuberkul6sen Driise. 

Unsere Beobachtung findet eigentlich fiberhaupt nur in den 
yon H. v. B a y e  r angestellten Experimenten fiber Fremdk6rper 
im Organismus eine Analogie. Dieser sah, dal3 Metallstiicke, die 
man in die Bauchh6hle bringt, sich dort fibr6s einkapseln und 
liegeu bleiben k6nnen, indem sie nur mit einem Stiel am 
Darm oder Netz hS.ngen bleiben. Ja, auch dieser Stiel kann sich 
sogar durch die andauernden Bewegungen in der Bauchh6hle 
losl6sen, so dab die Metallteile ohne jede Adh/ision und ohne 
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jede Beziehung zu ern~ihrenden Gefiigen frei in der Bauchh6hle 
gefunden werden. 

Auf dieselbe Weise mfissen wit die Entstehung des Fremd- 
k6rpertumors um den Tupfer erklSren. Hier haben wit es mit 
por6sem Material zu tun. Der Tupfer ist offenbar wS.hrend der 
Operation zwischen 13auchdecken und vorderer NetzflS.ehe liegen 
geblieben und bier -con serofibrin6sen Ausschwitzungen durch- 
trS.nkt worden. Die por6se Beschaffenheit von Fremdk6rpern 
begfinstigt nach M a r c h a n d die Einkapselung, und so hat sich 
nun wohl in der weiteren Entwicklung 'ein cystisches Gebilde um 
den Tupfer entwickelt. Die fibr6se Hfille, die aus dem nieder- 
geschlagenen Fibrin entstanden ist und nirgends die Baumwoll- 
fasern durehwachsen hat, hinderte, als Schutzvorrichtung wir- 
kend, den rauhen Tupfer, irgendwo die Darmwand zu alte- 
rieren. Als nun im Laufe der Zeit die Hfille geniigend Festig- 
keit bekommen hatte, dfirfte dutch die Bewegungen in der Peri- 
tonealh6hle die kugelige Gestalt gedreht und yon Verwachsungen 
befreit worden sein, so da5 genau wie bei YIetallteilen, die ex- 
perimentell in das Peritoneum eingeffihrt werden, nut die beiden 
feinen Stiele fibrig geblieben sind. V.oraussetzung fiir das Zu- 
standek, ommen dieses eigenartigen Gebitdes muBte natfirlich sein, 
dais der Tupfer absolut aseptisch gewesen ist, und die ganzen 
entziindlichen Ver~inderungen einen durchaus gutartigen Cha- 
rakter gehabt haben. 

So kann man diesen Zufallsbefund als einen Beitrag zu den 
Experimenten fiber das Schicksal yon organischen Fremdk6rpern 
in der Bauchh6hle betrachten und auf Grund dieser Beobachtung 
annehmen, dab absolut aseptische Gegenst/inde, die auch nicht 
die M6glichkeit meehanischer St6rung in sich tragen, genau wie 
jene Metallstticke, die v B a y e  r benutzt hat, reizlos und unge- 
f~ihrlich in der Bauchh6hle liegen bleiben k6nnen. 


